
ZUM OPUS IMPERFECTUM.

Fr. Kauffmann befasst sich Zs. fdpli. 30, 431 mit einem
passus meines Dresdener vortrage über das Opus imperfectum
(vg'l. Verh. d. 44. vers. deutsch, philol. u. schulm. s. 121 f.) und nimmt
Veranlassung·, mir bei dieser gelegenheit den vorwurf mangelnder
Sorgfalt zu machen.

Ich hätte wol erwarten dürfen, dass Kauffmann mit seiner
beschuldigung gewartet hätte, bis die von mir versprochene
Untersuchung erschienen wäre, anstatt gegen mich zu polemi-
sieren, ohne mein beweismaterial zu kennen. Auch hätte ich
alle Ursache die frage aufzuwerfen, warum Kauffmann in seinem
aufsatz über das Opus imperfectum (Beilage zur Allg. ztg. vom
24. febr. 1897) zwar der von mir als nicht beweiskräftig ab-
gelehnten stelle über den gladius separationis (sp. 767 f.) ganze
22 zeilen einräumt, dagegen jene stelle auf sp. 896, die heute
sein hauptbeweisstück bildet, mit absolutem stillschweigen über-
gangen hat. Der herkömmlichen art der beweisführung ent-
spricht ein solches verfahren jedenfalls nicht, selbst dann nicht,
wenn Kauffmann nur auf leser rechnen sollte, die das ganze
Opus imperfectum ad hoc durchzuarbeiten willens wären.

Wie dem auch sein mag, mir genügt es festzustellen, dass
die behauptung, mir sei die stelle auf sp. 896 entgangen, un-
richtig ist. Ich habe sie vielmehr in meinem vor trag ausführ-
lich erörtert, wie ich durch mein manuscript jederzeit zu be-
weisen im stände bin. Ich sollte denken, mit demselben recht,
mit dem Kauffmann fordert, dass man ihm eine nicht citierte
stelle gutschreibe, hätte auch ich beanspruchen können, dass
man voraussetze, nicht alle von mir in dem auf ein minimum
reducierten referat übergangenen stellen seien mir unbekannt.

Was die sache selbst anlangt, so kann ich in der von
Kauffmann nachträglich beigebrachten stelle ebensowenig eineBrought to you by | University of Arizona
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anspielung auf die auswanderung der wulfilanischen Goten
erblicken wie in der vom yladius separationis. Dem wider-
spricht vollst ndig der Zusammenhang. Der ganze passus lautet
n mlich: TJt autem et Jiaereticis haec eadem coapte-
mus, lerusalem hie sempcr Ecclesiam intellige, quae dicitur
civitas pacis, cuius fundamenta posita sunt super montes Scrip-
turarum. Sieut ergo illi ludaei, qui fuerant lerusalem spiri-
tualis, ingressi crediderunt in Christum, illi autem, qui erant
lerusalem corporalis, manentes in corporali ludaismo, perse-
quebantur spirituales ludaeos, i. e. apostolos caeterosque ex
cireumcisione credentes: sie et de ista nova lerusalem i. e. de
Ecclesia, qui spirituales Christiani fuerunt, relicta corporali
Ecclesia, quam perfidi occupaverant violentia, exierunt ab
illis. Magis autem illi exierunt a nol>is, sicut loannes exponit
(1. Joan. 2, 19).

Exire de Ecclesia quis dicatur. — Non enim ille de
Ecclesia exire videtur, qui corporaliter exit, sed qui
spiritualiter veritatis ecclesiasticae fundamenta relin-
quit. Nos enim ab illis exivimus corpore, illi autem a nobis
animo. Nos ab illis exivimus loco, illi a nobis fide. Nos apud
illos reliquimus fundamenta parietum, illi apud nos reliquerunt
fundamenta Scripturarum. Nos ab illis egressi sumus secun-
dum aspectum hominum, illi autem a nobis secundum iudicium
Oei. Ideo et illi corporales Christiani perscquuntur
nostros spirituales, specie colorata, varietate fundata. Prop-
terea quae superius Oominus commemoravcrat, ad illam leru-
salem corporalem dicta esse videntur: lerusalem, Jerusalem,
quae occidis prophetas et lapidas cos qui ad te miltuntur. Non
dixit: quae occidisti et lapidasti, sed: quae occidis et lapidax,
i. e. quae hoc proprium et quasi naturalcm consuetudincm habcs,
ut ocddas et lapides sanctos. Non enim occidit auf lapidarit
sanctos ante Christum et ccssavit facere post Christum quae
fecit aliquando prophetis, sed cadcm ipsa facit apostolis, qnac
fecit aliquando prophetis. Sie et hacrcticorum Ecclesia
non solum pcrsecuta cst paircs nostros, et pcrscqui
cessavit: sed eadem filii corum faciunt nobis,
pairibus nostris fcccrunl patres

Ecclesia
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Man sieht, Kauffmann hätte besser getan sich nicht auf
diese, angeblich 'einer hervorhebung überhaupt nicht bedür-
fende* stelle zu berufen. Denn sie handelt von der occupation
der amanischen kirchen durch die übermächtigen ortho-
doxen, von der Verfolgung der Arrianer durch ihre ortho-
doxen gegner. Sie stimmt also, wie für jeden aufmerksamen
leser von vornherein klar war, aufs beste zu jener stelle auf
sp. 767 f., wo von infideles und nicht von gentiles die rede ist.
So wenig wie diese kann sie daher auf die Verfolgung und
Vertreibung der wulfilanischen Goten durch ihre 'heidnischen
Volksgenossen' bezogen werden. Vielmehr enthält sie nichts
anders als den alten lieblingsgedanken des Verfassers, der in
immer neuen Varianten widerkehrt: dass die starke orthodoxe
partei dem äussern anschein nach, die schwache und bedrängte
arrianische dagegen in Wahrheit die kirche Christi repräsentiere.

ex quo de iUa corpordli Ecclesia spiritualis exivit i. e. de populo suo, qui
videbatur Christianus et non erat, populus iste exivit, qui non videbatur
et erat: et magis autem, secundum quod diximus, illi a nobis exierunt quam
nos ab illis.

\VIESBADEN, 2. april 1898.
WILHELM STREITBERG.
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